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Auswirkungen von Darstellungen selbst-
schädigenden Verhaltens in den Medien

Selbstschädigendes Verhalten 
Eine Kurzdarstellung aus psychiatrischer Sicht 

Hellmuth Braun-Scharm 

Der folgende Beitrag ist eine Kurzdarstellung des 
selbstschädigenden Verhaltens vor allem aus psy-
chiatrischer Sicht. Die wichtigsten Störungsbilder 
werden charakterisiert und so gut wie möglich 
differenziert beschrieben.

Selbstschädigendes Verhalten
 
Selbstschädigendes Verhalten ist eine allgemeine 
Kategorie ohne einheitliche Definition und wird 
in den Professionen unterschiedlich verwendet. 
Man kann aktives und passives, kurzfristiges 
und langfristiges selbstschädigendes Verhalten 
unterscheiden, das sich in nahezu allen Lebens-
bereichen manifestieren kann. Ausgerechnet das 
ICD 10 (International Classification of Diseases, 
derzeit noch gültiges Verzeichnis der Definitionen 
und Krankheitsziffern der Weltgesundheitsorga-
nisation WHO) sorgt für zusätzliche Verwirrung, 
indem es unter den Zusatzdiagnosen (X 60-84) 
vorsätzliche Selbstbeschädigungen aufführt, aller-
dings allesamt als unterschiedliche Arten weicher 
Methoden von Suizidversuchen, wie z.B. Tablet-
tenvergiftungen. Grundsätzlich wäre es eindeu-
tiger, den allgemeinen Begriff der Selbstschädi-
gung und die verschiedenen Arten der Suizidalität 
zu differenzieren oder zumindest zu benennen.

Selbstschädigendes Verhalten und speziell der 
Suizid sind menschliche Verhaltensweisen, die 
sowohl der Homöostase (Aufrechterhaltung des 
Organismus) als auch den Prinzipien der Arter-
haltung entgegenstehen. Das Recht, sich selbst 
zu schädigen oder zu töten, ist aber prinzipiell 

das Recht jedes Menschen. Es ist allerdings der 
menschlichen Spezies vorbehalten und kommt 
ansonsten nicht oder nicht in vergleichbarer 
Form vor. Trotz der grundsätzlichen ethischen 
Möglichkeit der Selbstschädigung sind derartige 
Verhaltensweisen auch und vor allem Gegenstand 
therapeutisch-medizinischer Interventionen, 
da in der Mehrzahl davon ausgegangen werden 
kann, dass Grundlage und Auslöser von Suizidali-
tät nicht in erster Linie Manifestationen des freien 
Willens sind, sondern Ausdruck von psychischem 
Leid und von Ausweglosigkeit. Bei selbstschädi-
genden und suizidalen Handlungen geht es also 
nicht vorrangig um das Prinzip der Willensfrei-
heit, sondern um die Frage, ob es nicht andere, 
bessere und konstruktivere Varianten des freien 
Willens gibt als sich selbst zu zerstören.

Varianten von  
selbstschädigendem Verhalten
1. Drogen 
Nikotin und Alkohol sind die epidemiologisch 
wichtigsten und schädlichsten Drogen, da sie 
nahezu ubiquitär verfügbar und konsumierbar 
sind. Nikotin und Alkohol verursachen jedes 
Jahr zahlreiche Todesfälle und hohe Kosten im 
Gesundheitswesen. Im Gegensatz dazu sind die 
illegalen Drogen (Kokain, Heroin, Morphium, 
LSD etc.) zwar wesentlich gefährlicher, werden 
aber, von Cannabis abgesehen, deutlich seltener 
konsumiert. Der Konsum illegaler Drogen er-
zwingt nicht nur delinquentes Verhalten, sondern 
führt auch schneller zur Abhängigkeit und den 
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damit verbundenen Gesundheits- und Leistungs-
einschränkungen sowie zu Todesfällen bei hö-
herer Dosis. 

Alle, vor allem die legalen Drogen, verursa-
chen bei längerfristigem Konsum gesundheitliche 
Schäden, wobei am Beginn des Konsums, der oft 
im Kindes- und Jugendalter liegt, die Gefährlich-
keit des Drogenkonsums noch nicht erkannt wird. 
Prävention und Therapie sind bisher nur partiell 
zu Korrekturen in der Lage. Alle bisher bekannten 
Interventionsformen wie Beratung, Entzug, 
Suchttherapie und medikamentös unterstützte 
Abstinenzversuche weisen mäßige Erfolgsraten 
und viele Rückfälle auf. 

Grundsätzlich wären auch andere Abhängig-
keiten, wie etwa die immateriellen Abhängig-
keiten, hier einzufügen.

2. Essstörungen

Alle hier aufgeführten Essstörungen sind im ICD 
als psychiatrische Diagnosen aufgeführt. Psy-
chische Störungen gehören zu den Grundlagen 
aller Essstörungen, gleichzeitig führen die Ess-
störungen aber meistens zu organischen Folge-
störungen, die den Organismus schädigen. In 
psychiatrischer Sicht gelten Essstörungen nicht in 
erster Linie als Selbstschädigungen, sondern eben 
als Essstörungen. Würden alle psychischen Stö-
rungen mit autodestruktiven Anteilen als Selbst-
schädigungen gelten, wäre es eine sehr große 
Gruppe.

2a) Magersucht (Anorexia nervosa)
ist ein psychiatrisches Störungsbild vorwiegend 
des weiblichen Geschlechts, das vor allem durch 
Untergewicht, Verweigerung der Gewichtszunah-
me und zahlreiche körperliche Folgestörungen 
gekennzeichnet ist. Das Untergewicht führt zum 
Hungerstoffwechsel, durch den der gesamte Stoff-
wechsel gebremst wird. Ein Beispiel: Die weib-
lichen Sexualhormone sinken ab, dadurch kommt 
es zum Ausbleiben der Monatsblutung, durch den 
Östrogenmangel aber auch zu Osteoporose.

Anorexia nervosa ist die einzige psychiatrische 
Störung, an der man direkt versterben kann 
(durch Verhungern). Die Erklärungsmodelle für 
Anorexia nervosa sind, wie für die meisten psy-
chiatrischen Störungen, multifaktoriell und zum 
Teil unaufgeklärt. Kulturelle Einflüsse (Schlank-
heitsideal, Medien) haben einen gewissen Einfluss. 
Erst mithilfe großer multizentrischer Stichpro-
ben und aufwändiger statistischer Auswertung 
zahlreicher Variablen wird langsam deutlich, dass 

auch psychopathologische, genetische und andere 
organische Faktoren an der Entstehung der Ano-
rexie beteiligt sind.

Therapeutische (diätetische, psychotherapeu-
tische und medikamentöse Interventionen) sind 
häufig langwierig und nicht immer erfolgreich, so 
dass sich teilweise langjährige Krankheitsverläufe 
ausbilden.

2b) Bulimie (Bulimia nervosa)
kennzeichnet ein Verhalten, das aus Einnahme 
von (bisweilen großen) Essensmengen und an-
schließendem Erbrechen besteht. Auch Bulimia 
nervosa tritt häufiger beim weiblichen Geschlecht 
auf. Meistens besteht Normalgewicht bei ausge-
prägtem Schlankheitsideal. Als Komorbiditäten 
treten u.a. Substanzkonsum und selbstverlet-
zendes Verhalten auf.

Die Ursachen der Bulimia nervosa sind ähnlich 
wie bei der Anorexia nervosa, Symptomatik und 
Verlauf unterscheiden sich allerdings erheblich. 
Die Therapie besteht in einer Normalisierung des 
Essverhaltens und wird in der Regel ergänzt durch 
zusätzliche Behandlung der psychischen Begleit-
störungen. Die Beschreibung der psychischen 
Störung in diesem Text ist kurz und dient ledig-
lich der Charakterisierung. Für ausführlichere 
Beschreibungen sei auf die einschlägigen Lehrbü-
cher verwiesen.

2c) Binge-Eating 
Binge-Eating besteht aus impulsiven Essattacken 
ohne anschließendes Erbrechen. Folgen sind 
Übergewicht, Störung des Stoffwechsels (z.B. Dia-
betes), des Herz-Kreislauf-Systems sowie orthopä-
dische Probleme.

Adipositas (Übergewicht) alleine ist allerdings 
keine definierte psychische Störung, obgleich bei 
vielen Adipositas-Formen psychische Faktoren 
beteiligt sind.

3. Selbstverletzungen 

In der psychiatrischen Terminologie werden 
unterschieden:

3a) Nichtsuizidales selbstverletzendes Verhalten 
(NSSV),
das vor allem in Form von Ritzen und anderen 
Hautverletzungen, Schlagen gegen die Wand u.ä. 
auftritt. Suizidale Absichten sind idealtypisch 
nicht vorhanden. Nichtsuizidales selbstverlet-
zendes Verhalten hat vor allem in den letzten Jah-
ren bei Jugendlichen zugenommen, bis zu einem 
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Drittel der Schülerinnen und Schüler zeigen 
zeitweise dieses Verhalten.

Nichtsuizidale und suizidale Selbstverletzungen 
sollten so weit wie möglich unterschieden wer-
den, da Suizidalität ein wesentlich schwereres 
Störungsbild ist und auch andere Interventi-
onsformen erfordert. Bei längerem Verlauf und 
komorbiden psychiatrischen Störungen können 
aber auch kombinierte Formen der Selbstverlet-
zungen entstehen. Langfristig weisen jedoch alle 
Formen der Selbstverletzungen ein unterschied-
lich erhöhtes Suizidrisiko auf.

3b) Suizidales selbstverletzendes Verhalten
• Dies erfolgt typischerweise in Form des Sui-

zidversuchs. Derartige Handlungen beruhen 
auf einer suizidalen Intention, führen aber 
nicht zum Tod und treten in unterschiedlichen 
Schweregraden auf.

• Suizidale Intention heißt, dass die Absicht 
besteht, sich zu töten, diese Absicht ist aber 
unterschiedlich intensiv ausgeprägt, manchmal 
nur von kurzer Dauer und oft mit einer erheb-
lichen Ambivalenz vermischt. Daher ist die Zahl 
der Suizidversuche wesentlich höher als die der 
Suizide.

• Vollzogene Suizide sind suizidale Handlungen 
mit Todesfolge. In Deutschland geschehen 
jährlich etwa 10.000 Suizide, davon etwa 150 bis 
250 bei Jugendlichen. Suizidversuche sind bei 
Frauen, Suizide bei Männern häufiger.

• Mit zunehmendem Alter steigt das Suizidrisi-
ko. Bei den vollzogenen Suiziden dominieren 
die harten Suizidmethoden wie Strangulieren, 
Ertrinken, Erschießen, Sprung aus der Höhe 
oder Sprung vor bewegte Objekte (z.B. Zug). Da 
die Suizidversuche bei den Frauen häufiger sind, 
sind auch die weichen Suizidmethoden bei den 
Frauen häufiger.

• Bei weiterer Auslegung des Begriffs der Selbst-
schädigung könnte auch der Klimawandel sub- 
sumiert werden, da über die direkten und indi-
rekten Folgen des Klimawandels letztlich alle 
Menschen und Lebewesen geschädigt  werden.

Selbstschädigendes  
Verhalten und Internet
Vor allem für die Themenbereiche suizidales Ver-
halten und Essstörungen gibt es inzwischen eine 
Vielzahl von Internetangeboten. Diese können 
unterschieden werden in eher hilfreiche Seiten, 

die vor allem Information, Beratung und thera-
peutische Techniken anbieten, aber auch eher 
gefährdende Seiten, die selbstschädigendes Ver-
halten anpreisen, die Symptomatik glorifizieren 
oder verharmlosen, die Folgen herunterspielen 
und bisweilen konkrete Anleitungen zu selbst-
schädigendem Verhalten anbieten. 

Letztere Seiten haben in den letzten Jahren 
zugenommen, obwohl sie z.B. von jugendschutz.
net beobachtet und gelegentlich sogar von der 
Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien 
indiziert und dann wieder aus dem Netz genom-
men werden. 

Wegen der besonderen Suggestibilität junger 
Menschen, der freien Zugänglichkeit des Internet 
und der Zunahme der Nutzung durch Handys 
sollte auch weiterhin eine intensive Beobachtung 
der weiteren Entwicklung erfolgen.

Literatur:
Für Suizidalität und selbstverletzendes Verhal-
ten liegen ausführliche, relativ aktuelle AWMF-
Guidelines vor.
Für das Thema Drogen sind die Veröffentli-
chungen der Bundeszentrale für gesundheitliche 
Aufklärung (BZgA) zu beachten.
Für Essstörungen gibt es reichhaltige Veröffentli-
chung aus dem psychiatrischen Bereich.

Weiterführende Literatur:
Stephan Herpertz et al.: S 3-Leitlinie Diagnostik und Behandlung 

der Essstörungen, Springer Verlag, 2.Auflage 1918
Paul Plener: Selbstverletzung und Suizidalität im Jugendalter,  

Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften 2011

 

  
 Prof. Dr. med. Hellmuth Braun-Scharm ist seit Oktober 2018 

Leiter des Bereichs Ärztlicher Dienst der Stiftung Enzian in 
Zürich. Zuvor war er in unterschiedlichen ärztlichen Positi-
onen tätig, u.a. als Chefarzt der Abteilung Psychosomatik und 
Psychotherapie an der St. Anna-Virngrund-Klinik in Ellwangen 
sowie als leitender Oberarzt der Klinik für Psychosomatik und 
Psychotherapie am städtischen Klinikum in Nürnberg.


